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München, Burtenbach (BY). Mit einer Bahnver-
ladung am Kombinierten-Verkehr-Terminal Mün-
chen-Riem hat Kögel erfolgreich nachgewiesen, 
dass der verlängerte Sattelauflieger (Lang-Lkw 
Typ 1) auch in der jüngsten Generation mit 15 Me-
ter Länge sich auf alle gängigen Taschenwagen 
umschlagen lässt. Auch die neueste Generation 
des bahnverladbaren Kögel EuroTrailer Cargo 
Rail (Lang-Lkw Typ 1), bei der die Zuggesamtlän-
ge 17,88 Meter beträgt, lässt sich entsprechend 
der einschlägigen Vorschriften auf alle gängigen 
Taschenwagen verladen. Das gilt für Varianten 
mit Aufbauhöhen von 3.950 (Bahnkodifizierung 
P395) und 4.000 Millimeter (P400) beziehungs-
weise lichten Innenhöhen von 2.710 und 2.760 
Millimeter sowie klappbarem Unterfahrschutz.

das hat kögel bei einer probeverladung am kv-
terminal münchen-riem nachgewiesen. dort wurde 
der eurotrailer Cargo rail unter aufsicht von ver-
tretern der deutschen Bahn auf einen waggon vom 
typ t3000 mit einer stützbockhöhe von 980 milli-
meter umgeschlagen. damit ist der einsatz des eu-
rotrailer Cargo rail nachweislich in verbindung mit 
allen modernen taschenwägen möglich (c, e, f, h, i).
die jüngste generation des kögel eurotrailer misst 
in der länge 1,38 meter mehr als ein standardsattel-
auflieger und damit acht Zentimeter mehr als die vo-
rausgegangene generation. die zugabe wurde mit 

Neueste Generation 
für den kombinierten Verkehr

gültigkeit der 9. Änderungsverordnung zur verord-
nung über ausnahmen von straßenverkehrsrecht-
lichen vorschriften für Fahrzeuge und Fahrzeug-
kombinationen mit Überlänge (lkwÜberlstvausnv) 
möglich.

Die Kodifizierung stellt sicher, dass der Trailer in den 
hüllraum des jeweiligen waggons passt, und wird 
mit kompatibilitätscodes auf dem Codenummern-
schild ausgewiesen, das auf der seitenwand des 
aufbaus aufgebracht ist.

damit optimiert der eurotrailer nicht nur auf der 
straße die Co2-emissionen um nachweislich rund 
zehn prozent im vergleich zu einem herkömmlichen 
sattelzug, sondern kann auch im umweltfreundli-
chen kombinierten transport straße-schiene pro-
blemlos eingesetzt werden. aufgrund seiner hohen 
praxistauglichkeit eignet sich der verlängerte sattel-
auflieger im Gegensatz zu den 25,25 Meter langen 
lang-lkw der typen 2 und 3 für rund die hälfte aller 
transporte und ist somit ein äußerst wirksames und 
gleichzeitig sofort verfügbares instrument im kampf 
gegen den klimawandel. daher befürwortet kögel 
eine unbefristete zulassung des lang-lkw vom typ 
1 wie er für die typen 2 und 3 schon beschlossen 
ist und appelliert an Bundesverkehrsminister volker 
wissing (Fdp), die nötigen schritte zu unternehmen.
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